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Private Unternehmen – aber auch Spitzenbehörden in Bund und Län-
dern – operieren heute und in ZukunN  weltweit. Sprachkenntnisse al-
lein reichen für eine beruO iche Karriere daher nicht mehr. Einen be-
ruO ichen Fortschritt bis hin zu den Führungsetagen von Unternehmen, 
Behörden und Organisationen können nur Menschen erreichen, die 
gute Umgangsformen aus dem EP eP  beherrschen.

Dieses Buch will dazu einen Beitrag leisten und konzentriert sich des-
halb vor allem auf die Umgangsformen im internationalen GeschäN s-
verkehr, ohne allerdings auf einen gelegentlichen Blick ins Privat leben 
gänzlich zu verzichten. Was genau gutes Benehmen ist, z.B. welche 
Kleiderordnung zu welchen Gelegenheiten passend ist und welche 
Tischmanieren mindestens gefordert werden, ist nicht etwa abhängig 
von gesetzlichen VorschriN en oder Richtlinien, die eine Organisation 
im staatlichen AuN rag aufgestellt hat. Vielmehr sind »Knigge-Regeln« 
ständig im Fluss. Je nachdem, wo sich jemand in der Welt auT ält, ob 
bei GeschäN spartnern aus den USA, zur GeschäN sanbahnung in Japan 
oder Korea oder in einem europäischen Nachbarland, immer variieren 
die landsmannschaN lichen Umgangsformen – manchmal nur ganz fein, 
aber immer mit EinO uss auf die geschäN lichen Beziehungen.

Dieser Ratgeber ist konzipiert als ein Nachschlagewerk, das im Taschen-
format ständiger Begleiter bei den GeschäN sreisen ist und problemlos 
Platz in der Handtasche oder im AktenkoP er � ndet. Die lexikalische 
Darstellungsform hat den Vorteil, dass bestimmte BegriP e, die z.B. 
auf Visitenkarten stehen, bei schriN lichen geschäN lichen Einladungen 
aufgeführt sind oder sich in Speisekarten eines Business-Diners be� n-
den, sofort erläutert werden und nicht erst umständlich gesucht wer-
den müssen. Die vorhandenen BegriP e sind miteinander durch Ver-
weisungspfeile (�) verknüpN . Das Stichwort � »Etiketteregeln« zum 
Beispiel leitet unter anderem auf die � »Business-Kleidung« weiter, auf 
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� »Anreden« und � »Titel« sowie � »Rangord nun gen«, � »Tischma-
nieren« (einschließlich der Frage wie und mit welchem � »Be steck« 
z.B. � »Eier« und andere Speisen gegessen werden) und weist auch auf 
das Verhalten bei � »ausländischen Gästen« hin. Außerdem kann man 
erfahren, wer � »Vortritt« z.B. beim »Treppensteigen« hat.

Quidquid agis, prudenter agas et respice � nem, »was auch immer du tust, 
tu es mit Weitsicht und sieh auf das Ende«. Wer dies berück sichtigt, 
wird mit diesem Buch in Bezug auf weltweite richtige Umgangsfor-
men im Business eine gute Hilfestellung für eine erfolgreiche Karri-
ere erhalten.

Meiner Frau Rosalie danke ich herzlich für ihr Korrekturlesen und 
zahlreiche Anregungen! Das Buch lebt aber auch von konstruktiver 
Kritik und Vorschlägen der LeserInnen. Daher ist es ausdrücklich 
gewünscht, entdeckte Fehler und Ergänzungsvorschläge über den 
Verlag mitzuteilen:

�  Verlag Dr. Steve Ludwig, Westring 431–451, 24118 Kiel
℡ 0431 85464
� 0431 8058305
+   info@verlag-ludwig.de
:  www.verlag-ludwig.de

Das Manuskript wurde Ende September 2004 geschlossen.

Bad Schwartau, im Oktober 2004 
Martin H. W. Möllers
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Die Stichwörter des Buches sind alphabetisch geordnet, wobei Umlaute und 
fremdsprachige Sonderbuchstaben wie der jeweils enthaltene Kernbuchstabe 
behandelt werden (z.B.: ä, å, æ = a, ç = c, ñ = n; ö, ø = o; ü = u).
Die Stichworte stehen grundsätzlich unter ihren jeweils ausgeschriebenen, deut-
schen oder gegebenenfalls auch fremdsprachigen Bezeichnungen. Sind einzelne 
Stichworte unter ihren Abkürzungen üblich (zum Beispiel »AC«, »DOC«), sind 
diese aufgenommen worden. Unabhängig davon, ob es sich bei den Stichwör-
tern um einzelne oder zusammengesetzte BegriP e handelt, sind sie innerhalb 
des Textes nur mit dem ersten Buchstaben abgekürzt. Zum schnelleren Finden 
sind außerdem folgende Hinweiszeichen verwendet worden:

& Buch
✏ Urteil
� Adresse
℡ Telefonnummer
� Anru& eantworter
� Telefaxnummer
+ eMail-Adresse
: Internet-Adresse
@ Sonderzeichen in der +
€ Euro-Symbol
ø Durchmesser

Soweit Fremdworte nicht in die Umgangssprache voll eingegangen sind, wer-
den sie sprachlich erklärt. Dadurch erhalten die Benutzer Hilfe, Bedeutungen 
nicht aufgenommener BegriP e selbst ermitteln zu können. Da die altgriechische 
Sprache Wort akzentuierungen kennt, wurden diese durch Akzentsetzung über 
den entsprechenden Vokal der betonten Silbe übernommen und zur besseren 
Lesbarkeit auf die griechische Typologie verzichtet. Das griechische Alphabet 
unterscheidet ein kurzes (Omi kron: Ο, ο) und ein langes »O« (Omega: Ω, ω) 
sowie ein kurzes (Epsilon: Ε, ε) und ein langes »E« (Eta: Η, η). Omega und Eta 
werden durch Unterstreichung im Text dargestellt (o, e). Soweit einzelne lat. oder 
grch. BegriP e mehrere Bedeutungen aufweisen, ist die jeweils in den Kontext 
passende ausgewählt worden.
Vor dem Abkürzungsverzeichnis be� ndet sich eine umfangreiche Bücherliste 
zum verarbeiteten  ̀ ema.

BENUTZUNGSHINWEISE
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AalmA. ist ein sehr fettreicher Fisch, 
der bei � Stehbüfetts, � Cocktailpar-
tys und � Festbanketten entweder 
gedünstet in Sauce oder geräuchert 
serviert wird. Gedünstet wird A. mit 
dem Fischbesteck gegessen, da er ent-
häutet und entgrätet werden muss. 
Handelt es sich aber um einen Räu-
cheraal, wird dieser mit dem üblichen 
� Besteck verzehrt.

AbendessenmDas A. ist besonders 
für geschäN liche Absichten wie Ver-
tragsabschlüsse oder Beförderungen 
geeignet. Das A. ist deshalb dem � 
Brunch oder einem � Mittagessen 
vor zuziehen, wenn es um beruO iche 
Zwecke geht. Es sollte von der Uhrzeit 
her genau geplant werden. Wird der 
Beginn zu früh gelegt, zieht sich der 
Abend sehr in die Länge. Außerdem 
sind familiäre VerpO ichtungen (Zu-
Bett-Bringen der Kinder) bei den � 
Gästen mit zu berücksichtigen. Wird 
zu spät gegessen, fällt der Verdauungs-
prozess mit der ersten abendlichen 
Müdigkeit zusammen, sodass die Gäste 
automatisch sehr schweigsam werden 
und der Abend fade ausgehen kann. 
Ein Zeitpunkt um 19:30 Uhr erscheint 
deshalb als richtiger Mittelweg.

AbendkleidmDie richtige Kleidung 
zum richtigen Anlass zu tragen, ist für 
die Karriere eine zwingende Vorausset-
zung. Grundsätzlich gilt, dass die Klei-
dung immer eleganter wird, je mehr 
sich der Tag dem Abend nähert. Das 
A. ist das eleganteste Kleidungsstück 
der Dame. Es sollte nur mit echtem 
Schmuck und langem Abendmantel 

getragen werden. Auf � Einladungen 
werden häu� g entsprechende � Klei-
dungsvermerke angebracht. Sollte nur 
die Kleidung des Mannes angegeben 
sein, entspricht das A. dem � Frack. 
Ein langes A. und die entsprechen-
de Kleidung beim Herrn kann auch 
dann angebracht sein, wenn in der 
Einladung als Kleidungsvermerk � 
business casual steht. Möglich sind in 
diesen Fällen aber auch � Cocktail-
kleid und � Smoking.

AbsagemEine bereits zugesagte � 
Einladung nicht wahrzunehmen sollte 
nur dann erfolgen, wenn es unabänder-
lich ist, weil das Nichterscheinen von 
den Gastgebern in der Regel negativ 
empfunden wird. Unbedingte Voraus-
setzung ist es aber in diesen Fällen, sich 
bei den Gastgebern persönlich für das 
Fernbleiben zu entschuldigen, insbe-
sondere wenn es sich nur um einen 
kleinen Kreis handelt. Denn nur dann 
kann für einen Ersatz gesorgt werden. 
Das Fehlen einer A. von bereits zuge-
sagten Einladungen ist ausnahmslos 
unhöO ich und schadet der eigenen Re-
putation und ggf. auch der des Unter-
nehmens. Aus diesem Grunde müssen 
auch in � Restaurants bestellte Tische 
rechtzeitig abgesagt werden. Verspä-
tungen um mehr als 15 Minuten sind 
– auch in Restaurants – telefonisch 
an zukündigen.

AbweichungmDas Abweichen von 
der Konvention kann sich nur erlau-
ben, wer ungewöhnlich gute Leistun-
gen erbringt. Dann lässt sich sogar 
eine A. noch zur Steigerung des (be-

abweichung
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ruO ichen) Ansehens nutzen. Nur wer 
Höchstleistungen erbringt, dem wird 
z.B. das Jeanstragen bei ob  ziellen An-
lässen als »notwendige Marotte seiner 
Genialität« verziehen.

ACmA. ist – wie � DO und � DOC 
– eine auf Qualität hinweisende Ab-
kürzung in der Sprache des � Weins. 
A. steht für frz. appellation contrôlée 
und bedeutet so viel wie »kontrollier-
te Ursprungsbezeichnung«. Die AC-
Be wertung entspricht ungefähr den 
deutschen Qualitätsweinen.

AccessoiresmMit dem französischem 
BegriP  A. wird Zubehör bezeichnet. 
Für die Karriere bezieht sich dieses 
Zubehör vor allem auf Gegenstände, 
welche die � Kleidung ergänzen. Dies 
sind insbesondere Uhren, � Schmuck, 
BrieN aschen, Geldbörsen, � Handta-
schen, � Gürtel, � Krawatten und � 
Pochettes, ggf. auch � Brillen inklu-
sive Etuis. Außerdem gehören dazu 
auch � Handy, Organizer, ggf. Feuer-
zeuge, Schreibgeräte und Terminpla-
ner. Alle diese A. müssen – soweit sie 
nicht direkt am Körper getragen wer-
den (z.B. Uhren und Schmuck) – in 
AktenkoP ern oder in großen Hand-
taschen (Damen sollten sich nur für 
einen Gegenstand entscheiden, weil 
es sonst unorganisiert wirkt!) verstaut 
werden, da sie Jacken- und Hosenta-
schen ausbeulen. Eine Ausnahme da-
von bildet das Stod  aschentuch, das 
zu einem gepflegten Outfit gehört. 
Papier tücher werden nur bei Erkäl-
tung benutzt. Sollte unmittelbar nach 
GeschäN sschluss eine Veranstaltung 

anberaumt sein, emp� ehlt es sich für 
die Damen, eine kleine Handtasche 
für persönliche Dinge zunächst im 
AktenkoP er mitzunehmen. Der Ak-
tenkoP er wird dann an der Gardero be 
abgegeben und die kleine Handtasche 
mitge nom men.
Gerade mit Hilfe von A. kann das rich-
tige Styling für GeschäN sleute, Exis-
tenzgründer und ambitionierte Berufs-
einsteiger erreicht werden. Insbeson-
dere sind A. geeignet, empfundene 
körperliche Mängel zu kaschieren. Z.B. 
können Gürtel in derselben Farbe wie 
� Kleid, � Kostüm, � Hosenanzug 
bzw. � Hose, � Strümpfe, � Schuhe 
kleine Menschen größer erscheinen 
lassen. Derselbe Effekt wird durch 
auP  ällige Ohrringe bzw. interessan te 
Krawatten erreicht, weil dadurch der 
Blick nach oben gelenkt wird. Für al-
le A. gilt allgemein, dass sie für die � 
Business-Kleidung von hoher Qualität 
sein müssen. Insofern ist dringend da-
von ab zuraten, Kopien von Designer-
stücken zu tragen; ebenso nachteilig 
sind schrille und protzige A. Auch die 
Schreibgeräte und Terminplaner soll -
ten grundsätzlich hochwertig sein.

AdelstitelmDie A. sind ausschließlich 
durch Geburt oder Heirat erworben 
und daher kein besonderes Verdienst 
der A. tragenden Personen. 1918 wur-
den in Deutschland sämtliche Privi-
legien des Adels aufgehoben und der 
Adelsstand durch die Weimarer Verfas-
sung von 1919 abgeschad  . Der A. darf 
aber als Teil des bürgerlichen Namens 
weitergeführt werden. In Österreich 
wurde ebenfalls 1919 der Adelsstand 

ac
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inklusive Privilegien und Titel aufgeho-
ben. Das Führen eines Adelsprädikats 
ist hier aber seitdem gesetzlich unter-
sagt. Die Schweiz hatte bereits bis zum 
15. Jahrhundert die Adelsprivilegien 
abgeschafft. A. werden aber immer 
noch gelegentlich verwendet, sogar 
in den Medien, hier vor allem in der 
sog. Yellowpress. Es ist deshalb unter 
Umständen für die eigene Karriere von 
Belang, einige Grundregeln rund um 
die A. zu kennen. Dazu gehört zunächst 
einmal die Kenntnis, dass das Adelsprä-
dikat immer Bestandteil des Namens 
ist. Dabei ersetzt in der mündlichen � 
Anrede der A. das »Herr« oder »Frau«. 
Es heißt daher nicht »Frau Grä� n Doh-
na«, sondern nur »Grä� n Dohna«. Ba-
ronen bzw. Baroninnen und Freiher-
ren bzw. Freifrauen gehören dem sog. 
niederen Adel an. Ihnen steht daher 
das Prädikat »von« bei der Anrede zu. 
Es heißt daher entweder »Guten Tag, 
Herr von Plettenberg« oder »Guten 
Tag, Freiherr Plettenberg«. Eine be-
sondere Anrede haben innerhalb des 
Hochadels lediglich Prinzen. Sie wer-
den mit »Erlaucht«, »Durchlaucht«, 
»Hoheit« oder »Kaiserliche Hoheit« 
angesprochen. Es ist kein schlechter 
Stil, wenn Adelige persönlich nach der 
richtigen Anrede gefragt werden. Die 
Beschränkung in der Anrede nur auf 
den Titel (z.B. »Frau Baronin«, »Herr 
Graf«) gilt nur für das eigene Personal, 
wie etwa Fahrer oder Butler. Nähere 
Einzelheiten rund um den Adel sind 
im Buch von & Reif, Heinz: Adel im 
19. und 20. Jahrhundert, Verlag Olden-
bourg, München 1999 nachzulesen. 
Der Verlag Christian August Starke 

in Limburg an der Lahn gibt das & 
»Genealogische Handbuch des Adels« 
heraus. Erschienen sind bis Dezem-
ber 2001 bereits 126 Bände, die in vie-
len Bibliotheken zu � nden sind. Hier 
ist konkret nachzuschlagen, welchem 
Adeligen welche Titel und Anreden 
zustehen.

À discrétionmMit À. (frz. »nach Be-
lieben«) wird z.B. bei einem � Bü-
fett angezeigt, dass die � Gäste so viel 
nehmen können, wie sie wollen. À. 
entspricht dem � À gogo.

AdressemBei Briefen, Päckchen, Pa-
keten und anderer Korrespondenz 
muss in der AnschriN  die A. korrekt, 
vollständig und vor allem lesbar sein. 
Folgende Reihenfolge ist korrekt: 
Nach »Frau« oder »Herrn« (beachte 
hier � Adelstitel) wird zunächst der 
� Ehrentitel, dann der � Berufstitel, 
schließlich der � akademische Titel 
sowie Vor- und Zuname genannt (z.B. 
»Grä� n Konsulin Regierungsdirekto-
rin (neue Zeile) Dr. Uta Dohna« oder 
»Frau Professor (neue Zeile) Dr. Uta 
Dohna«). � Funktionstitel folgen erst 
nach allen anderen Titeln und nach 
dem Namen (z.B. »Frau Professor (neue 
Zeile) Dr. Uta Dohna (neue Zeile) Mit-
glied des Vorstandes«). In der A. darf 
nur »Doktor« abgekürzt (Dr.) werden, 
»Professor« ist immer auszuschreiben. 
Veraltet sind in einer A. die � Anreden 
»Eheleute« und »Familie«. Bei Paaren 
werden beide Partner getrennt aufge-
führt, wobei in Deutschland die Frau 
zuerst genannt wird. International ist 
es eher üblich, den Mann zuerst zu 

adresse
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nennen. Kinder werden zusammen-
gefasst und folgen in altersmäßiger 
Reihenfolge zum Schluss (z.B. Frau 
Dr. Rosalie Möllers, M.A. (neue Zei-
le) Herrn Professor Dr. Martin H. W. 
Möllers (neue Zeile) Konstantin und 
Maximilian Möllers).

AfrikanermA. handeln als GeschäN s-
leute vor allem beziehungsorien  tiert,  
treten also gerne über Verwandte, 
Freun  de und Bekannte in Kontakt. 
Bei A. gibt es deshalb verschiedene 
� Netzwerke und � Beziehungen, in 
die Interessenten erst hineinkommen 
müssen. Voraussetzung ist es deshalb, 
dass eine Person, die einem solchen 
Netzwerk bereits angehört, die Ein-
führung vornimmt. Die Einführung 
in ein solches Netzwerk unterstüt-
zen z.B. Auslandshandelskammern 
(AHK). Eine Liste der deutschen AHK 
kann eingesehen werden im � Inter-
net unter : www.ahk.de oder ist beim 
Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK – � Breite Straße 29, 
10178 Berlin, ℡ 030 20308-0, � 030 
20308–1000, :www.dihk.de) anzufor-
dern. Für die Akzeptanz der »neuen« 
GeschäN spartnerInnen bei A. kommt 
es entscheidend darauf an, dass die Ein-
führungsphase nicht zu kurz ist. Hier 
ist Fingerspitzengefühl notwendig. 
Das Nichteinhalten von abgesproche-
nen Terminen ist bei A. aber nicht ein 
Indiz dafür, dass neue GeschäN spart-
nerInnen nicht akzeptiert werden. Der 
Umgang mit der Zeit wird – anders 
als in Deutschland – viel lockerer ge-
sehen. Vereinbarte Uhrzeiten gelten 
in der Regel nur als Richtwerte, erst 

später oder gar erst am nächsten Tag 
zu kommen, gilt hier nicht als unhöf-
lich. Eine weitere kulturelle Eigenart 
insbesondere von Nordafrikanern ist 
es, temperamentvoll mit starker � 
Gestik zu verhandeln. Dabei ist es für 
sie auch normal, Gesprächspartner-
In nen durch Berührungen am Arm, 
Schulterklopfen oder sogar Umar-
mungen körperlich näher zu kom-
men. Außerdem suchen und erwarten 
sie den Blickkontakt. Wer mit A. ver-
handelt, sollte auch nicht davon über-
rascht sein, dass mitten im Gespräch 
plötzlich das  ̀ ema wechseln kann.
Soweit es sich bei den A. um � Mus-
lime handelt, ist darauf zu achten, die 
rechte Hand zu benutzen, da die linke 
– auch bei Linkshändern – als unrein 
gilt. � Visitenkarten und � Geschen-
ke sind also mit der rechten Hand zu 
übergeben oder anzunehmen. Auch 
ist auf die Sitzhaltung zu achten, da 
Schuhsohlen ebenfalls als unrein gel-
ten und den muslimischen Nordafri-
kanern nicht entgegengestreckt wer-
den dürfen. Beine übereinander zu 
schlagen oder auszustrecken ist da-
her immer falsch. Auch ist bei musli-
mischen A. darauf zu achten, dass sie 
kein Schweinefleisch essen und oft 
auch keinen � Alkohol trinken. Bei 
� Gästen aus afrikanischen Ländern 
mit britischer Tradition ist darauf zu 
achten, GeschäN sgespräche nicht auf 
den Abend zu legen, weil dies in der 
Regel verpönt ist.

After-Dinner-DrinkmMit dem BegriP  
A. (engl. »Getränk nach dem Essen«) 
werden � Digestifs wie z.B. � Bran-

afrikaner
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dy oder auch bestimmte � Cocktails 
bezeichnet, die anders als die � Be-
fore-Dinner-Drinks zur Förderung 
der Verdauung nach dem Essen ge-
trunken werden.

After-Hour-PartymBezeichnung für 
Veranstaltungen, die außerhalb übli-
cher ÖP nungszeiten liegen, z.B. wenn 
eine Diskothek (noch) vormittags ge-
öP net hat.

Agar-Agarm A. ist ein Gelierstoff 
(z.B. für Süßspeisen), der aus Rotal-
gen gewonnen wird. Er wird an Stelle 
von Gelatine, einem Schweine- bzw. 
Rinderprodukt, verwendet.

Aggressive Gestenm� Gestik.

Agnellotom� Teigwaren.

À gogomMit À. (frz. »in Hülle und 
Fülle, nach Belieben«) wird z.B. bei 
einem � Büfett angezeigt, dass die 
� Gäste so viel nehmen können, wie 
sie möchten. À. entspricht dem � À 
Discrétion.

Akademisches Viertelm� Pünkt-
lichkeit.

Akademische TitelmDie A. sind von 
den � Berufs- und � Ehrentiteln zu 
unterscheiden. A. sind zunächst ein-
mal die von anerkannten Hochschulen 
verliehenen Titel, die eine besondere 
wissenschaftliche Befähigung nach 
dem Abschluss eines Studiums nach-
weisen. Das sind vor allem Magister-
titel (Abk. »M.A.« für lat. magister ar-

tium bzw. engl. Master of Arts sowie 
»M.S.« für engl. Master of Science) oder 
Diplomtitel (Abk. »Dipl.«). Inzwi schen 
gibt es aber auch den Master of Bu si-
ness Administration (Abk. »MBA«) 
und  den Titel Bachelor (Abk. »B.A.« 
für engl. Bachelor of Arts sowie »B.S.« 
für engl. Bachelor of Science), der aus 
dem anglo ame rikanischen Sprachraum 
als unterster akademischer Grad über-
nommen wurde. An wenigen deut-
schen Fakultäten, in Österreich, der 
Schweiz und an päpstlichen Hoch-
schulen sind sog. Lizentiate (Abk. 
»Liz.« oder »Lic.«) als Studienabschluss 
unterhalb des Doktorgrades gebräuch-
lich. Durch Staatsexamen werden die 
Zulassung zum Lehramt an Schulen, 
die Approbation zum Arzt oder Apo-
theker sowie der Abschluss zum (Voll-) 
Juristen festgestellt. Dabei wird bei 
Lehrern und Juristen der Hochschulab-
 schluss als Erstes Staatsexamen (teil-
weise auch als Referendarexamen) be-
zeichnet, der Abschluss des Referen-
dariats bzw. des Vorbereitungsdienstes 
als Zweite Staatsprüfung oder, soweit 
es um den höheren Dienst geht, auch 
als Assessorexamen (bei Juristen auch 
als »Große Staatsprüfung«). Kirchli-
che Prüfungen ermöglichen den Zu-
gang zu geistlichen Ämtern in einer 
Kirche. Im Anschluss an Magister- 
oder Diplomtitel sowie im Anschluss 
an ein Staatsexamen oder einen sons-
tigen Studienabschluss können wei-
tere akademische Grade erworben 
werden. Diese höheren A. werden 
durch Promotion (Abk. »Dr.«) oder 
Habilitation (Abk. »Dr. habil.«) er-
langt. Mit der Habilitation sind jeden-

akademische titel



16

falls die akademischen Voraussetzun-
gen für den akademischen Grad eines 
ordentlichen Universitätsprofessors 
erreicht. Durch die Einführung der 
»Juniorprofessur« 2003 ist die Habili-
tation inzwischen aber praktisch ab-
geschad  . Den Titel »Professor« tragen 
ebenfalls andere Hochschullehrer, z.B. 
an Fachhochschulen. Hier ist die Habi-
litation durch hervorragende Leistun-
gen in der beruO ichen Praxis ersetzt.
In Deutschland werden A. ausschließ-
lich durch wissenschaN liche Hochschu-
len verliehen. Dagegen dürfen häu� g 
im Ausland die meist nicht geschützten 
Titel »Doktor« und »Professor« auch 
von privaten Schulen und Instituten 
vergeben werden. Hier haben sie dann 
in der Regel auch eine andere Bedeu-
tung. In Frankreich werden z.B. die 
Lehrer an allgemein bildenden Schu-
len mit professeur angeredet.
Auch wenn es sich in der GeschäN s-
welt immer mehr bei denen, die selbst 
keine höheren A. haben durchsetzt, A. 
wegzulassen, so muss doch festgehal-
ten werden, dass � Doktortitel nach 
dem deutschen Namensrecht immer 
Bestandteil des Namens sind und da-
her auch in Personalausweise eingetra-
gen werden. In allen mündlichen und 
schriftlichen � Anreden innerhalb 
Deutschlands sind deshalb zumindest 
die höheren A. mit zu nennen. Die ver-
kürzte Anrede »Herr Doktor« darf nur 
bei Ärzten verwendet werden, ansons-
ten gehört der Nachname ausnahms-
los dazu. In der mündlichen Anrede 
ist es wohl in Österreich, nicht aber in 
Deutschland üblich, auch andere A., 
wie z.B. Magister oder Diplom-Inge-
nieurIn mit aufzunehmen. Grund-

sätzlich gilt aber, dass höhere Titel in 
mündlicher und schriN licher Anrede 
die niederen verdrängen: Magister und 
Diplome treten hinter dem Doktorti-
tel, dieser hinter dem Professorentitel 
zurück. Die A. werden auch nur ge-
genüber solchen Personen angewen-
det, die diesen Titel selbst erworben 
haben. Es ist längst abgeschad  , dass 
die Ehepartner davon pro� tieren. Bei 
vielen jungen Akademikern, insbeson-
dere auf internationalem Parkett, ist 
es inzwischen üblich geworden, Titel 
überhaupt nicht mehr zu nennen. Ähn-
liches gilt, wenn man sich überwiegend 
unter Akademikern bewegt. Im Zweifel 
ist konkret nachzufragen, ob jemand 
gerne mit seinem Titel angesprochen 
werden möchte oder nicht.

AkkolademMit A. (frz. accolade »Um-
armung«) wurde in Frankreich die 
feierliche Umarmung bezeichnet, z.B. 
bei der Aufnahme in die Ehrenlegion 
oder bei Ordensverleihungen. Heu-
te wird der BegriP  A. für eine allge-
mein freundschaftliche Begrüßung 
verwendet, bei der links und rechts 
auf die Wange ein Küsschen angedeu-
tet wird.

À la cartemMit À. (frz. »von der Kar-
te«) wird kein bestimmtes � Menü 
vorgegeben, sondern alle � Gäste 
können ihr Mahl nach der Speisekarte 
zusammenstellen.

À la minutemMit dem BegriP  (frz. 
»auf die Minute«) wird bezeichnet, 
dass Speisen auf Bestellung des � 
Gastes zubereitet werden.

akkolade
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Al dentemMit dem BegriP  A. (ital. 
»für den Zahn«) wird der vorzeitige 
Abbruch des Kochvorgangs bezeich-
net, wenn die Speise noch bissfest und 
nicht zu weich gekocht ist. A. bezieht 
sich vor allem auf Pasta (� Makka-
roni, � Spagetti, � Teigwaren) oder 
� Gemüse.

AlemA. ist ein obergäriges � Bier aus 
Großbritannien und Irland, das mit 
12–18°C getrunken wird. A. ist sehr 
stark und hell.

Al fornomMit dem BegriP  A. (ital. 
»für den Ofen«) wird angegeben, dass 
die Speise im Ofen gebacken wird (� 
Au four).

AlkoholmBei allen geschäN lichen An -
lässen ist zu überlegen, ob der Verzehr 
von A. angebracht ist. Jedenfalls ist es 
besser, ihn abzulehnen, selbst wenn der 
GeschäN spartner reichlich Gebrauch 
davon macht. Für die AnbieterInnen 
von A. gilt ausnahmslos, dass neben 
dem A. auch eine Auswahl von nicht-
alkoholischen Getränken angeboten 
werden sollte. Grundsätzlich abzuleh-
nen ist A. bei Bewerbungsgesprächen, 
selbst wenn er von Personalchefs an-
geboten wird. In diesen Fällen ist da-
von auszugehen, dass es sich wahr-
scheinlich um einen Test handelt, der 
nur durch Ablehnung bestanden wird. 
Bei sonstigen geschäN lichen Verab-
redungen kann sich auch schon das 
Anbieten von A. negativ auswirken, 
z.B. wenn die GeschäN spartnerInnen 
Muslime sind.

Alligatorbirnem� Avocados.

Altbierm� Bier, � Catering.

(Nord-) AmerikanermA. – vor allem 
aus den USA – agieren im GeschäN s-
leben grundsätzlich abschlussorien-
tiert. Das bedeutet, dass im Mittel-
punkt die jeweilige Unternehmung 
steht. Nicht notwendig ist es deshalb, 
erst umständlich  � Beziehungen zu 
einem A. aufzubauen, um ins GeschäN  
zu kommen. Bei den A. sind einer-
seits grundsätzlich Gleichberechti-
gung und Gleichbehandlung vorherr-
schend, sodass beispielsweise nicht 
darauf geachtet wird, ob der jeweilige 
GeschäN spartner besonders bedeutend 
ist oder möglichst viele Titel besitzt. 
Diese spielen höchstens bei Spitzen-
politikern eine besondere Rolle; in der 
� Anrede steht lediglich Ärzten der 
� Doktortitel zu.  Alle diskriminie-
renden Äußerungen, z.B. über Ras-
se, Alter, HerkunN  oder Geschlecht 
sind strikt zu unterlassen. (Nord-) 
Amerikanerinnen emp� nden sexual 
harassment (sexuelle Belästigung) 
eher als Europäerinnen. Intensiver 
Blickkontakt und Blicke auf Körper 
und Körperteile sind zu unterlassen. 
Komplimente sind nur sparsam zu 
geben und sollten sich nicht auf ver-
meintlich weibliche Attribute bezie-
hen. Auf der anderen Seite befolgen 
A. aber strenge hierarchische Regeln, 
auf die es ihnen sehr ankommt. Die-
se Regeln sind von Außenstehenden 
nicht immer zu erkennen. Wenn A. 
nach außen oN  auch keinen Wert auf 

(nord-)amerikaner
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� Etikette legen, so sollte doch berück-
sichtigt werden, dass sie in der Regel 
konservativ sind. Eine besondere Be-
deutung hat bei A. der Besuch teurer, 
elitärer Schulen und Universitäten oder 
die HerkunN  aus einer wohlhabenden 
� Familie der Oberschicht, die häu� g 
britischer oder irischer Abstammung 
ist. A. haben ein ausgeprägtes Zeit-
bewusstsein. Termine einzuhalten ist 
hier oberste PO icht. Bei GeschäN sver-
handlungen kommunizieren sie zwar 
nicht so temperamentvoll wie z.B. Sü-
deuropäer oder Nordafrikaner, lassen 
sich in ihrem RedeO uss jedoch häu� g 
nur dadurch unterbrechen, dass ihnen 
ins Wort gefallen wird. Dies wird aber 
nicht übel genommen, denn sie han-
deln ihrerseits ebenso. Auch Präsen-
tationen werden gern durch spontane 
Fragen unterbrochen. Ein ausschwei-
fender Wortwechsel über belanglose 
Dinge (sog. � Small Talk) wird aber 
grundsätzlich als Zeitverschwendung 
angesehen.
A. geben sich besonders freundlich und 
scheinen immer gut gelaunt. Das er-
warten sie auch von ihrem Gegenüber, 
denn nur Versager sind ihrer Meinung 
nach schlecht aufgelegt. Lächeln ist 
angebracht und entschuldigen (»sor-
ry«) sollten sich Damen und Herren 
auch dann, wenn sie keine Schuld trid  . 
Auch wenn A. es gewohnt sind, sich 
nur mit den Vornamen anzusprechen, 
so steckt keine plumpe Vertrautheit 
dahinter. Der erste Schritt dazu muss 
aber unbedingt von dem A. ausgehen. 
Das Händeschütteln kommt nur in sel-
tenen Fällen vor, nämlich beim ersten 
Treffen oder wenn seit dem letzten 

Zusammenkommen ein langer Zeit-
raum verstrichen ist. Die � Business-
Kleidung ist bei A. konservativer als in 
Mitteleuropa. In der Regel wird hier 
immer ein Anzug und keine Kombi-
nation getragen. Das Tragen von � 
Krawatten ist PO icht. Bei ob  ziellen 
Gelegenheiten am Abend tragen A. 
regelmäßig einen � Smoking, der hier 
Tuxedo heißt. Bei den Damen sollte 
das � Kostüm, das � Kleid oder der 
� Hosenanzug einfarbig sein; erwar-
tet werden geschlossene Schuhe auch 
im Hochsommer, weil Klimaanlagen 
in den USA verbreitet sind. A. haben 
auch eigene Regeln bei den Tischsitten. 
Sie legen z.B. häu� ger das Besteck aus 
der Hand, um wechselnd Messer und 
Gabel in die rechte Hand nehmen zu 
können. In der ÖP entlichkeit zu trin-
ken oder zu rauchen gilt als unhöO ich, 
daher sollten Gastgeber auch keine 
Tabakwaren anbieten. Insgesamt ist 
aber festzuhalten, dass die USA ein 
multikulturelles Land sind, sodass es 
landsmannschaN lich und regional Un-
terschiede gibt.

Amuse-GueulemMit dem aus dem 
Französischen stammenden BegriP , 
der etwa mit »Maulspaß« übersetzt 
werden kann, wird eine Vorspeise in 
gehobenen � Restaurants bezeichnet, 
mit der zunächst der größte Hunger ge-
stillt werden soll. Dieser »kleine Gruß 
aus der Küche«, der gelegentlich auch 
mit Amuse-Bouche bezeichnet wird, ist 
vom � Gast nicht bestellt, soll ihn aber 
auf die kommenden Gaumenfreuden 
einstimmen und einen Vorgeschmack 
auf die Kunst des Kochs geben. Das A. 

amuse-gueule
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ist daher kostenlos und das Servierper-
sonal erläutert normalerweise, um was 
genau es sich handelt. Das � Besteck 
für das A. wird häu� g erst zur Spei-
se serviert, sodass die Auswahl leicht 
fällt. Zum Verzehr des A. wird in der 
Regel entweder eine kleine Gabel oder 
ein kleiner LöP el benutzt.

AnanasmDie A. ist eine Beerenfrucht. 
Bei privaten und ob  ziellen � Einla-
dungen muss eine frische A. vor dem 
� Servieren aus ihrem Gehäuse ge-
schält und in Scheiben geschnitten 
wer den. In � Restaurants, bei denen 
in der Regel verschiedene Sorten � 
Obst zur Auswahl stehen, ist es Auf-
gabe der � Gäste, eine selbst ausge-
wählte Babyananas zu schälen. Dazu 
wird zuerst der Ansatz der Blattkro-
ne abgeschnitten und die Frucht der 
Länge nach in Viertel geschnitten. 
Nach Entfernung des holzigen Mittel -
strunks aus jedem der Viertel werden 
die sog. »SchiP chen« mit dem Obst-
besteck, Messer und Gabel, verzehrt. 
Auch die servierten Ananasscheiben 
werden mit dem Obstbesteck und nicht 
mit einem LöP el gegessen.

AnbratenmWenn Speisen angebra-
ten sein sollen, bedeutet dies, dass die 
Oberfläche eines Stückes � Fleisch 
oder � Fisch verschlossen wird. Dazu 
wird vor dem Kochen die Speise leicht 
in heißem Fett gebräunt.

AnklopfenmMit dem A. wird auf ei-
ne Veränderung der augenblicklichen 
Situation hingewiesen. Das A. soll in 
erster Linie verhindern, dass Personen 

hinter einer geschlossenen Tür sich 
durch plötzliches Eintreten einer an-
deren Person erschrecken. Außerdem 
können ggf. Handlungen, die bestimm-
ten anderen Personen nicht zugänglich 
gemacht werden sollen (z.B. das Erar-
beiten einer Prüfungsaufgabe durch ei-
nen Professor) zumindest so unterbro-
chen werden, dass die Geheim haltung 
möglich ist. Daher ist grundsätzlich 
die AuP orderung zum Eintreten ab-
zuwarten. Eine Ausnahme bildet das 
A. bei Behörden mit Publikumsver-
kehr, hier ist ohne EintrittsauP orde-
rung sofort nach dem A. einzutreten. 
AngeklopN  werden muss auch dann, 
wenn bei der Behörde ein Nummern-
automat aufgestellt ist!

AnredemEin wesentliches Erfolgs-
kriterium, mit dem Sympathie bei Vor-
gesetzten, � MitarbeiterInnen und 
GeschäN spartnerInnen erworben wer-
den kann, ist es, deren Namen zu ken-
nen. Dabei kommt es aber einerseits 
auf die Genauigkeit und andererseits 
darauf an, den Namen möglichst häu-
� g zu nennen. Wenn jemand »Möl-
lers« heißt, sollte er nicht mit »Möller« 
an ge spro chen werden! Doppelnamen 
(z.B. Schmalz-Jacobsen) sind sowohl 
in der schriftlichen als auch in der 
mündlichen A. komplett zu nennen, 
wenn die betroP ene Person nicht aus-
drücklich wünscht, nur mit einem Na-
men angesprochen zu werden. � Aka-
demische Titel, in Deutschland aller-
dings nur der � Doktortitel, werden 
ebenfalls immer mitgenannt. Dagegen 
werden � Berufstitel, z.B. Bürgermeis-
ter, Bischof, Professor, Regierungsrat, 

anrede
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Rektor, Architekt oder Richter in der 
schriN lichen A. immer, in der münd-
lichen A. aber grundsätzlich nur bei 
ob  ziellen Anlässen verwendet. Das 
Gleiche gilt für � Ehrentitel (z.B. 
Senator, Konsul oder in Österreich: 
Hofrat). Soweit Frauen angesprochen 
werden, sind grundsätzlich die weib-
lichen Formen zu verwenden; als Aus-
nahmen gelten die ursprünglich lat. 
Titel »Doktor«, »Professor« und »Rek-
tor«. Es heißt also »Frau Professor Möl-
lers« und nicht etwa »Frau Professorin 
Möllers«. In schriN lichen A. darf nur 
»Doktor« als »Dr.« abgekürzt werden, 
»Professor« ist immer auszuschreiben. 
Hier gilt folgende Reihenfolge als kor-
rekt: Nach Frau oder Herrn (beachte 
hier � Adelstitel) wird zunächst 
der Ehrentitel, dann der Berufstitel, 
schließlich der akademische Titel so-
wie Vor- und Zuname genannt (z.B. 
»Grä� n Konsulin Regierungsdirekto-
rin Dr. Uta Dohna«). Erst danach sind 
ggf. in � Adressen � Funktionstitel 
(z.B. Mitglied des Vorstands) mit auf-
zunehmen. Besondere mündliche A. 
haben einige Berufsgruppen: Kardi-
näle werden mit � »Eminenz«, Bi-
schöfe, BotschaN er und Gesandte mit 
� »Exzellenz« angesprochen. In Ös-
terreich ist es noch üblich, Universi-
tätsrektoren mit � »Magni� zenz« und 
Universitätsdekane mit � »Spektabi-
lität« anzusprechen. Bei der A. von 
Frauen ist zunächst festzustellen, dass 
die Verkleinerungsform »Fräulein« 
grundsätzlich nicht mehr gebraucht 
wird. Der BegriP  taucht allerdings im-
mer noch fälschlicherweise im Zu-
sammenhang mit der A. von Mädchen 

oder von weiblichem Bedienungsper-
sonal in Gaststätten auf (s.u.). Ganz 
selten beanspruchen ältere, ledige Frau-
en diese A. für sich, sie ist dann zu 
akzeptieren. Berufsbezeichnungen sind 
gegenüber Frauen in die weibliche Re-
deform zu bringen: z.B. KauP rau, Be-
triebsrätin, Ministerin, Ombudsfrau. 
Als Ausnahme wird in Österreich al-
lerdings die Regierungsche� n eines 
Bundeslandes mit »Frau Landeshaupt-
mann« tituliert. Werden mehrere Men-
schen angesprochen, ist es üblich, bei-
de Geschlechter anzu sprechen, also 
»Sehr geehrte Damen und Herren« 
oder »Liebe Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter«. Frauen brin gen dabei zuerst 
die männliche Form, Männer die weib-
liche. SchriN lich können beide Formen 
zusammen gefasst werden. In diesen 
Fällen sind zwei verschiedene Schreib-
weisen richtig, nämlich entweder 
»Mitarbeiter Innen« oder »Mitarbei-
ter/innen«, ei  ne Klammersetzung ist 
dagegen inkorrekt. Nicht richtig ist es, 
Endungen zu verstümmeln, wie z.B. 
KollegInnen, JuristInnen, NotarInnen. 
Hier genügt schriN lich die Form »Kol-
legen«, »Juristen« und »Notare«. Wei-
tere Informationen gibt das Buch & 
Müller, Sigrid/Fuchs, Claudia: Hand-
buch zur nichtsexistischen Sprachver-
wendung in öP entlichen Texten. Fi-
scher Taschenbuch Verlag, Frankfurt 
am Main 1993. Gerade im gesellschaN -
lichen Umgang gelten für die richtige 
A. bestimmte Regeln. So werden aka-
demische Titel nicht auf die Ehegatten 
übertragen. Im � Restaurant wird die 
Bedienung mit Namen angesprochen, 
»Fräulein« und »Ober« sind veraltet. 

anrede
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Falls es keine Namensschilder gibt, ist 
nach dem Namen zu fragen. Wird nur 
der Vorname von der Bedienung ge-
nannt, ist dies keine AuP orderung zum 
� Duzen! Macht jemand eine andere 
Person bei Dritten bekannt, wird der 
jeweils höchste Titel genannt. Stellt 
sich diese Person selbst vor, verzichtet 
sie auf alle Titel. Akademiker sprechen 
sich untereinander ohne Titel an. Um 
im GeschäN sleben kleine und große 
Fehler bereits bei der mündlichen oder 
schriN lichen � Begrüßung zu vermei-
den, bieten sich zur Vertiefung folgen-
de Bücher an: & Wol. , Peter: Anre-
den und AnschriN en. Korrekt in Wort 
und SchriN , 128 Seiten, Urania Verlag, 
Berlin 2000 oder & Spiller, Bernd: 
Die perfekte Anrede, 424 Seiten, ver-
lag moderne industrie AG, Landsberg 
2001. In letzterem wird auch auf kul-
turelle Unterschiede eingegangen und 
die perfekte A. in den unterschied-
lichsten Situationen für eine korrekte 
in- und ausländische Korrespondenz 
geboten.

Anrufbeantworter (�)mEin A. ist 
ein modernes � Kommunikations-
mittel, das im GeschäN sleben und für 
die Entwicklung der Karriere unent-
behrlich ist. A. sind Geräte, die auto-
matisch Telefonanrufe entgegenneh-
men und aufzeichnen können. Falls 
Besitzer eines Telefonanschlusses ab-
wesend sind und nicht persönlich ant-
worten können, ermöglicht es ein A., 
dass dennoch Hinweise für Anrufer 
gegeben werden. Alle heutzutage im 
Handel erhältlichen Geräte bieten An-
rufenden nämlich die Möglichkeit, 

eine Sprachnachricht zu hinterlassen. 
Mit Hilfe des A. ist daher auf jeden 
Fall eine höhere Erreichbarkeit gege-
ben. Diese ist insbesondere für Exis-
tenzgründer, die in der Regel noch 
kein Personal haben, sondern alleine 
arbeiten, unverzichtbar. Der Vorteil 
eines A. liegt dabei in der technischen 
Ausstattung. Bei heutigen Geräten wer-
den sowohl die Begrüßungsnachricht 
als auch die Nachrichten der Anrufer 
digital gespeichert. Dadurch gibt es 
kein mechanisches Innenleben mehr, 
sodass die Geräte auch nicht mehr für 
Funktionsstörungen mechanischer Art 
anfällig sind. Von besonderem Vorteil 
sind A., die nicht nach einer bestimm-
ten Zeitdauer die Aufzeichnung ab-
brechen, sodass Anrufende nicht noch 
einmal durchwählen müssen, um län-
gere Nachrichten mitzuteilen.
Die Ansagetexte eines A. geben über 
die Einstellung seines Besitzers Aus-
kunN . Daher sind sie sorgfältig und 
überlegt aufzusprechen. Reine Fir-
mentelefone sollten keine »lustigen« 
Ansagen enthalten, da Anrufer ernst-
haN e Anliegen vorbringen. Vielmehr 
kommt es bei Firmentelefonen darauf 
an, dass die Ansage freundlich, aber 
sachlich formuliert, für den Anrufer 
gut verständlich ist (also deutlich, laut 
und nicht zu schnell sprechen) und 
kei ne überO üssigen � Floskeln ent-
hält. Mindestangaben sind die � Be-
grüßung, der eigene � Name (ggf. der 
Firma oder einer einzelnen Abteilung), 
der Dank für den Anruf, das Angebot, 
eine Nachricht nach dem »Signalton« 
(nicht »Piepston«!) hinterlassen zu 
kön nen und die Mitteilung, wann vo-

anrufbeantworter
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raussichtlich mit dem Rückruf zu rech-
nen ist bzw. dass wegen längerer Ab-
wesenheit ein Rückruf erst später (Da-
tum nennen!) erfolgen kann. Es ist 
stillos, einen versprochenen Rückruf 
nicht zu tätigen!
Wer Nachrichten aufsprechen möchte, 
sollte zuerst den Angerufenen grüßen, 
dann den eigenen Namen nennen und 
langsam zum Mitschreiben die eigene 
Telefonnummer (bei Anrufen aus ei-
nem anderen Ortsnetz mit Vorwahl) 
aufsprechen. Danach ist der Grund 
des Anrufs kurz gefasst zu nennen und 
klar zu sagen, ob zurückgerufen wer-
den soll oder nicht. Den Abschluss 
bildet der Satz »Vielen Dank auf Wie-
dersehen!«

Anschriftm� Adresse.

AnstoßenmDer aus dem Mittelalter 
überlieferte Brauch des Gläseransto-
ßens wird heute nur noch zu beson-
deren Anlässen eingesetzt. Üblich ist 
das A. bei Geburtstagen, Hochzeiten, 
Jubiläen, Silvester oder bei einem Ge-
schäftsabschluss. Angestoßen wird 
ausschließlich mit weinhaltigen Ge-
tränken, also mit � Champagner, Sekt 
(� Schaumwein) oder � Wein. Mit 
Longdrinks, Bier, SäN en und warmen 
Getränken (� KaP ee, � Tee, Punsch 
etc.) wird grundsätzlich nicht ange-
stoßen, es sei denn, jemand ist Antial-
koholikerIn (z.B. Kinder). Mit dem A. 
wird die Trinkerlaubnis eröP net. Nur 
Mineralwasser, das auf keiner Tafel 
fehlen sollte, darf auch schon vorher 
getrunken werden. Das Ritual des An-
stoßens beginnt, indem entweder einer 

der � GastgeberInnen oder die jeweils 
ranghöchste Person (� Rangordnung) 
sitzend das Glas bis etwas unterhalb 
der Kinnhöhe hebt und einen dem 
Ereignis angemessenen Trinkspruch 
ausbringt (z.B. »Ich freue mich, dass 
Sie da sind!«, notfalls nur das unper-
sönliche »Zum Wohl«, keinesfalls aber 
»Prost«). Dabei werden zuerst ggf. die 
zu ehrenden Personen, anschließend 
die gegenübersitzende und dann die 
beiden benachbarten � Gäste links 
und rechts angeschaut. Danach erhe-
ben alle anderen ihr Glas und nicken 
einander zu. Möglich, aber nicht not-
wendig ist es, dass die Gäste ihrerseits 
»Zum Wohl«, »Prosit« oder »Prost« 
(hier erlaubt) sagen. Zusammen wird 
im Sitzen der erste Schluck getrunken. 
Danach werden wieder alle Gäste an-
gesehen und das Glas abgestellt. Nach 
dem A. dürfen alle trinken, wann sie 
möchten. Das Ritual kann, muss sich 
aber nicht wiederholen, wenn – z.B. zu 
einem neuen Gang des � Diners – ein 
anderer Wein serviert wird. Geht dem 
A. eine Rede auf den Jubilar voraus, 
darf das Ritual auch im Stehen voll-
zogen werden, weil die RednerInnen 
üblicherweise im Stehen reden und 
direkt anschließend das Glas erheben. 
Erst dann erheben sich auch die Gäs-
te. An einer feinen Tafel werden die 
Gläser nicht angestoßen, weil es nicht 
möglich wäre, ohne aufzustehen.

AntipastimA. ist der italienische Be-
griP  für � Vorspeisen.

Anti-Victim-DevicemBegriP  für ein 
kleines Mode-Accessoire bei ansons-

anschrift
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ten konservativer Kleidung, um die 
eigene Individualität herauszuheben 
(engl. »Anti-Opfer-Zeichen«). In Be-
tracht kommen besonders O ippige Kra-
watten, oP ene � Piercings, auP ällige 
Haartrachten.

AntwortvermerkmMit dem BegriP  A. 
wird der Hinweis auf qualitativ hoch-
wertige � Einladungen bezeichnet, die 
Annahme der Einladung rechtzeitig 
anzuzeigen. Haben Einladungen kei-
nen A., sind sie als Masseneinladung 
anzusehen. Es ist daher davon aus-
zugehen, dass die Veranstaltung, zu 
der eingeladen wurde, nicht exklusiv 
und deshalb für ambitionierte Auf-
steiger eher uninteressant ist. A. soll-
ten immer beachtet werden! Es gibt 
sie in verschiedenen Varianten. Am 
weitaus häufigsten wird das Kürzel 
»U.A.w.g.« verwendet. Es bedeutet 
»Um Antwort wird gebeten«. Ange-
geben sind dann hinter dem Kürzel 
Anschrift mit Telefonnummer und 
ggf. eMail-Adresse, zum Teil steht bei 
geschäN lichen Einladungen auch der 
Name eines Ansprechpartners dabei. 
Wenn diesem Kürzel ansonsten keine 
weiteren Zusätze beigefügt sind, wird 
erwartet, dass auf jeden Fall schriN lich 
oder mündlich zu- bzw. abgesagt wird. 
Wenn nur bei Zusage eine Antwort 
erwünscht ist, steht dies ausdrücklich 
beim Kürzel oder – falls vorhanden – 
bei einer der Einladung beiliegenden 
Antwortkarte dabei. Sollte das Kürzel 
zusätzlich mit Datum versehen sein, 
bis zu dem die Antwort erwartet wird, 
ist dieser Termin auch für Absagen 
ein zuhalten, um Gastgeber nicht in 

Planungsschwierigkeiten zu bringen! 
In Deutschland unüblich, aber sonst 
gelentlich auN auchend ist das Kürzel 
»a.s.a.p.« (engl. as soon as possible), das 
so viel heißt wie »so schnell wie mög-
lich«. In diesen Fällen wird erwartet, 
dass die Eingeladenen sich umgehend 
an- oder abmelden.
Die gleiche Bedeutung wie »U.A.w.g.« 
hat das Kürzel »R.s.v.p.«. Es ist die zwar 
veraltete, aber gelegentlich immer noch 
verwendete frz. Abkürzung, heißt auf-
gelöst repondez s’il vous plaît. Dage-
gen bedeutet die Abkürzung »p.m.« = 
pour memoire (frz. »zur Er innerung«), 
dass die Einladung bereits (in der Re-
gel mündlich) erfolgt ist, eine Zusa-
ge schon vorliegt und nur noch ein-
mal schriN lich an den Termin erin-
nert wird.

AnzugmDer A. ist zwar eher eine kon-
servative, aber immer noch die beste 
Form der männlichen � Business-
Kleidung. Auch wenn mit der New 
Economy der Dresscode lockerer ge-
worden ist (� Business casual), bevor-
zugen insbesondere FührungskräN e 
international immer noch den A., der 
deshalb als wesentliches Element für 
den Erfolg angesehen werden muss. 
Führend bei qualitativ hochwertigen 
A. sind England, Italien und Frank-
reich. Um weltweit gut gekleidet zu 
sein, müssen StoP , Farbe und Schnitt 
des A. dem jeweiligen Anlass, z.B. ob 
� Stehbüfett, � Cocktailparty oder � 
Festbankett, der Tageszeit, z.B. tagsü-
ber oder abends, der Jahreszeit, vor 
allem ob Sommer oder Winter, und 
der jeweiligen Klimazone, etwa ob tro-
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pische oder gemäßigte Breitengrade, 
angepasst werden.
In Führungsposition ist der A., ob mit 
oder ohne Weste, dunkel. Passend da-
zu werden ein Oberhemd mit Kragen 
und langen Ärmeln, eine Seidenkra-
watte mit zurückhaltender Musterung, 
dunkle, in der Farbe zum A. passende 
Schuhe sowie einfarbige dunkle und 
vor allem lange wollene oder seidige 
Socken (möglichst bis zum Knie) ge-
tragen. Wichtig ist, dass der A. richtig 
sitzt. Dazu muss zunächst die Sakko-
länge gerade über den Po gehen. Die 
Sakkoärmel müssen bis zum Daumen-
ansatz reichen und die Hemdsärmel 
etwa 1 cm länger sein. Auch der Hemd-
kragen muss um etwa 1 cm oben aus 
dem Anzugkragen hinausreichen. Die 
Hosenlänge ist nur dann richtig, wenn 
sie hinten bis zum Beginn des Schuh-
absatzes reicht. Die Hose sollte keine 
Sitzfalten, aber deutliche und genaue 
Bügelfalten haben. Der Krawattenkno-
ten passt größenmäßig zum Hemd-
kragen und die Spitze der � Krawatte 
endet beim Hosenbund. Beim Sitzen 
reichen die Socken in die Hosenbei-
ne hinein, sodass kein nacktes Fleisch 
zu sehen ist.
Für dicke Männer gilt, dass vor allem 
senkrechte (vertikale) Linien in Schnitt 
und Muster zu betonen sind. Grund-
sätzlich sind für sie aufgesetzte Ta-
schen erheblich unvorteilhafter. Es 
sollten einreihige, einfarbige � Sakkos, 
möglichst mit drei und mehr Knöpfen 
und eingeschnittenen Taschen getragen 
werden. Diese sind günstiger als Dop-
pelreiher, bei denen Hose und Sakko 
unterschiedlich farbig kombiniert sind. 

Die Hosen (keine Bundfalten!) sollten 
ohne Aufschlag und schmal geschnit-
ten sein. Ähnliches gilt auch für klei-
ne Männer. Eine optische Streckung 
der Figur lässt sich dadurch erreichen, 
dass Schuhe, Strümpfe und Gürtel die-
selbe Farbe haben wie die Hose des 
A., die möglichst einfarbig, glatt und 
geschmeidig sein und allenfalls nur 
sehr kleine Muster haben sollte. Hel-
le Hemden und interessante (nicht 
grelle!) Krawatten lenken den Blick 
nach oben und lassen daher kleine 
Männer größer erscheinen. Für dünne 
und große Männer gilt, dass vor allem 
waagerechte (horizontale) Linien in 
Schnitt und Muster zu betonen sind. 
Grundsätzlich sind für sie aufgesetz-
te Taschen erheblich vorteilhaN er als 
eingeschnittene. Die Farben von Sak-
ko, das möglichst mit breitem Revers 
und grob gemustert ist, und Hose soll-
ten unterschiedlich sein. Die Hosen 
sollten Bundfalten und Aufschläge 
haben, Gürtel und Schuhe kontrast-
farbig gestaltet sein. Bei der Beklei-
dung sind aber auch internationale 
GepO ogenheiten zu berücksichtigen. 
Bei � (Nord-) Amerikanern z.B. sind 
Kombinationen eher unerwünscht,  � 
Japaner bevorzugen eher graue A. und 
äußerste Dezenz.

À partmDer frz. BegriP  bezeichnet 
Soße oder Beilagen, die separat in ei-
nem eigenen Gefäß serviert werden.

AperitifmMit dem BegriP  A. (frz. apé-
ritif »appetitanregend«) werden Ge-
tränke bezeichnet, die vor Beginn des 
Essens eingenommen werden und den 
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Gaumen aufschließen sollen. Zu den 
A. zählen alle leichten, prickelnden, 
säuerlichen oder bitteren Getränke. 
Dazu gehören � Champag ner oder 
Sekt (� Schaumwein), Prosecco, tro-
ckener Weißwein (� Wein), � Sherry, 
Wermut, Campari und Mixgetränke 
wie z.B. � Kir Royal. An Stelle eines 
A. können auch � Bier und nichtal-
koholische Getränke vor dem Essen 
serviert werden. Ungeeignet sind süße 
Getränke und solche, deren Alkohol-
gehalt 20  übersteigen. Um Antial-
koholiker nicht zu brüskieren, sollte 
immer auch die Möglichkeit gegeben 
werden, ein Mineralwasser, möglichst 
mit nur wenig Kohlensäure, zu trin-
ken. Wird der A. in einem gesonderten 
Raum getrunken, ist das Glas – leer 
oder noch gefüllt – keinesfalls mit an 
den Tisch zu nehmen.

ÄpfelmBei privaten und ob  ziellen 
� Einladungen müssen Ä. vor dem 
Servieren geschält, das Kerngehäuse 
entfernt und die Frucht in mundge-
rechte Stücke geschnitten werden. In 
� Restaurants, bei denen in der Re-
gel verschiedene Sorten � Obst zur 
Auswahl stehen, ist es Aufgabe der � 
Gäste, selbst ausgewählte Ä. zu schä-
len. Gegessen werden Ä. regelmäßig 
mit dem Obstbesteck, allerdings sind 
auch die Finger erlaubt, wenn eine � 
Fingerschale bereit steht.

ApfelsinenmA. sind der Bezeichnung 
nach »Äpfel aus China« und stammen 
vermutlich ursprünglich auch daher. 
Diese süßen � Orangen gehören zu 
den  � Zitrusfrüchten und zur Fami-

lie der Rautengewächse. Hauptanbau-
gebiete sind heute die Mittelmeerlän-
der, Südafrika, Westindien, Israel und 
Kalifornien. � Blutorangen sind A. 
mit dunkelrotem Fleisch und mehr 
oder weniger roter Schale. A. gehören 
zu der Sorte � Obst, das mit Hilfe ei-
nes Messers geschält werden muss. 
Sollte keine � Fingerschale am Tisch 
sein, gilt es zu überlegen, ob nicht ein 
anderes Obst gegessen oder ganz auf 
diese Art Nachtisch verzichtet wird, 
da sehr saN haltige A. auch bei vorsich-
tigem Umgang zum Spritzen und Trop-
fen neigen. Geschält werden A., indem 
zunächst die Schale mehrmals mit dem 
Obstmesser angeritzt und danach vor-
sichtig entfernt wird. Auch die darun-
ter liegende Haut des FruchtO eisches 
wird mit Hilfe des Obstmessers abge-
zogen. Anschließend wird die A. ge-
teilt und die einzelnen Spalten wer-
den mit den Fingern vom Obstteller 
genommen.

À pointmMit À. (frz. »auf den Punkt, 
zu rechter Zeit«) wird auf eine � Gar-
stufe hingewiesen. À. ist ein Braten, der 
nur halb gegart ist und bei dem das � 
Fleisch innen noch rosa erscheint.

AprikosenmDer bis 5 m hohe Apri-
kosenbaum mit seinen großen hellrosa 
Blüten und breiten, zugespitzten Blät-
tern gehört zu den Rosengewächsen. 
Sein Ursprungsgebiet wird in Turkistan 
und der Mongolei vermutet. Größe-
re Anbaugebiete gibt es im östlichen 
Mittelmeergebiet. A. werden – wie � 
P� rsiche – mit dem Obstbesteck (Mes-
ser und Gabel) verzehrt.

aprikosen
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ArabermFür A. gilt, auch wenn sie 
keine Muslime sind, allgemein, dass 
sie in der Regel eine konservative, von 
Traditionen geprägte Einstellung ha-
ben. In den muslimischen Ländern 
des Nahen und Mittleren Ostens so-
wie in Nordafrika spielen � Frauen 
in der ÖP entlichkeit keine Rolle; über-
haupt ist das Leben von Männern und 
Frauen streng getrennt. Europäische 
Frauen werden allerdings als gleich-
berechtigte GeschäN spartner voll ak-
zeptiert, da die meisten arabischen 
Männer der Oberschicht europäisches 
Leben selbst erfahren haben und da-
mit umgehen können. A. sind tradi-
tionell überwiegend hierarchisch aus-
gerichtet mit eindeutigen Unterschie-
den hinsichtlich Status und Macht. 
Grundsätzlich genießen hier ältere 
Menschen eine höhere Wertschätzung, 
wichtig sind aber auch Positionen in-
nerhalb eines Unternehmens. Regie-
rungsbeamte haben generell ein recht 
hohes Ansehen. Für die GeschäN san-
bahnung gilt, dass A. vor allem bezie-
hungsorientiert handeln, also gerne 
über Verwandte, Freun de und Bekann-
te in Kontakt treten. Bei A. gibt es des-
halb verschiedene Netzwerke und � 
Beziehungen, in die Interessenten erst 
hineinkommen müssen. Vorausset-
zung ist es deshalb, dass eine Person, 
die einem solchen Netzwerk bereits 
angehört, die Einführung vornimmt. 
Für die Akzeptanz der neuen Ge-
schäN spartner bei A. kommt es dann 
darauf an, dass sie bereitwillig Gefäl-
ligkeiten austauschen. Unter den A. 
gehört außerdem zu jedem GeschäN  
das Handeln und Feilschen, das sie 

quasi als Sport betreiben. Ausdauer 
und HöO ichkeit sind der Schlüssel für 
die GeschäN sanbahnung bei A., die 
Besprechungen in der Regel erst sehr 
lang und breit mit privaten, auch emo-
tionsgeladenen Gesprächsinhalten ein-
leiten. Dabei zielen A. aber nicht auf 
direkte Konfrontationen, so dass es 
für Europäer nicht immer leicht ist 
festzustellen, ob Angebote endgültig 
abgelehnt sind. GeschäN sgespräche 
werden bei ihnen von vielen Pausen 
begleitet. Überhaupt wird der Umgang 
mit der Zeit viel lockerer als in Nordeu-
ropa gesehen. Unpünktlichkeit wird 
nicht als AP ront angesehen, sondern 
ist hier üblich. Für das Gebet werden 
im Übrigen alle GeschäN stermine oh-
ne Ankündigung unterbrochen.
Eine weitere kulturelle Eigenart von 
A. ist es, temperamentvoll mit starker 
Gestik zu verhandeln. Dabei ist es für 
sie auch normal, Gesprächspartner 
durch Berührungen am Arm, Schul-
terklopfen oder sogar Umarmungen 
körperlich näher zu kommen. Dieses 
Verhalten sollte akzeptiert werden, 
weil bei A. ein Wegwenden als Ab-
lehnung verstanden wird. Außerdem 
suchen und erwarten sie den Blick-
kontakt. Wer mit A. verhandelt, sollte 
auch nicht überrascht sein, dass mit-
ten im Gespräch plötzlich das ̀  ema 
wechseln kann.
Es ist unbedingt darauf zu achten, 
die rechte Hand zu benutzen, da die 
linke – auch bei Linkshändern – als 
unrein gilt. � Visitenkarten und � 
Geschenke sind also mit der rechten 
Hand zu übergeben oder anzuneh-
men. Auch ist auf die Sitzhaltung zu 
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achten, da Schuhsohlen ebenfalls als 
unrein gelten und den Muslimen nicht 
entgegengestreckt werden dürfen. Bei-
ne übereinander zu schlagen oder aus-
zustrecken ist daher immer falsch. 
Auch ist bei muslimischen A. darauf 
zu achten, dass sie kein SchweineO eisch 
essen und oN  auch keinen  � Alkohol 
trinken. Bei � Gästen, die keinen Al -
kohol trinken, sollten europäische 
Gast  geber aus HöO ichkeit ebenfalls 
darauf verzichten. A. sind es gewohnt, 
dass als Beweis der GastfreundschaN  
große Mengen an Speisen auf den Tisch 
kommen. Um bei ihnen kein Befrem-
den aun ommen zu lassen, muss bei 
� Einladungen mehr Essen serviert 
werden, als von allen verzehrt werden 
kann.

Arbeitsessenm� Diner.

ArbeitsplatzgestaltungmDas Aus-
sehen des Arbeitsplatzes gibt Rück-
schlüsse auf die Person wieder, die 
die sen Platz benutzt und nach eige-
nem Geschmack gestaltet hat. Obers-
ter Grundsatz ist es deshalb, dass alle 
höchstpersönlichen Dinge, insbeson-
dere wenn sie Intimes preisgeben, am
Arbeitsplatz nichts verloren haben. 
Magentabletten, Stod  iere, Bilder vom 
eigenen Haustier und andere persön-
lichen � Accessoires sind deshalb vom 
Arbeitsplatz zu entfernen oder wenigs-
tens unsichtbar hinter verschlossenen 
Schranktüren oder Schubladen zu ver-
bergen. Auch sollte der Arbeitsplatz 
nicht durch Einkaufstüten, Essensres-
te oder bereitgehaltene Menüs oder 
durch besonders »lustiges« Geschirr 

zeigen, womit die BesitzerInnen sich 
in ihrer Freizeit beschäN igen, sondern 
immer seine Funktionalität als Arbeits-
stätte beibehalten. Zu entfernen sind 
deshalb grundsätzlich auch künstle-
rische Produkte von Kindern, soweit 
sie nur mit HeN zwecken an Pinnwän-
den hängen und nicht würdevoll ge-
rahmt sind. Das Bedürfnis, eine per-
sönliche Atmosphäre zu schaP en, kann 
aber durch natürliche oder hochwer-
tige künstlichen PO anzen in Keramik- 
oder Glasvasen hergestellt werden. 
Auch nicht zwingend originale, aber 
möglichst gerahmte Zeichnungen und 
Bilder (dann auch von den Sprösslin-
gen) als Druckgraphiken oder Poster 
lassen ebenso eine persönliche Ge-
staltung zu wie ein gut aussehender 
Teppich. Einen besonders positiven 
Eindruck auf � BesucherInnen (z.B. 
Vorgesetzte oder GeschäN spartner) 
macht auch ein Regal oder gar eine 
Bücherwand mit Fachliteratur.

AromatesmMit dem frz. BegriP  wer-
den Aromen, Gewürze und andere ty-
pische Geschmacksträger bezeichnet.

ArtischockenmDie A. gehören zu 
den KulturpO anzen, die zu einem er-
heblichen Teil als Gemüse verzehrt 
werden können. Botanisch sind sie 
der Familie der Korbblütler zuzuord-
nen. A. werden vor allem in Südeu ropa 
und in den USA angebaut. Sie haben 
einen bis zu 1 m hoch wachsenden, 
verzweigten Stängel, der mit leicht dor-
nigen Blättern besetzt ist. Am Ende 
der Verzweigungen stehen große Köp-
fe violettfarbener und gelegentlich 

artischocken
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weißer, distelähnlicher Blüten. Essbar 
sind die verdickten Fruchtböden, die 
als Artischockenherzen bezeichnet 
werden, sowie die O eischige Basis der 
Hüllblätter unreifer Blüten. A. gehö-
ren zu den Speisen, die eine gewisse 
Ver zehrtechnik erfordern, die es zu 
be herrschen gilt, wenn Damen und 
Herren bei � Stehbüfetts, � Cocktail-
partys und � Festbanketts nicht durch 
falsche Essmanieren auP allen wollen. 
A. werden meistens lauwarm als � 
Vorspeise serviert. Zu A. gibt es kein 
Spe zialbesteck, üblicherweise wird 
aber eine � Fingerschale bereitgestellt, 
in der eine Zitronenscheibe schwimmt. 
Die Blätter der A. werden mit den Fin-
gern einzeln abgezupN , die O eischige 
Seite in die bereitgestellte Sauce ge-
tunkt und durch die vorderen Zähne 
geräuschfrei (!) durchgezogen. Reste 
werden auf dem Tellerrand oder dem 
bereitgestellten Abfallteller abgelegt. 
Danach werden die Finger gesäubert, 
ehe der Artischockenboden mit Mes-
ser und Gabel verzehrt wird. Dazu 
wird zunächst das sog. »Heu« auf dem 
Boden der A. abgehoben und eben-
falls auf den Tellerrand oder den Ab-
fallteller abgelegt. Danach wird mit 
Messer und Gabel der Boden geges-
sen. Da dieser in der Regel sehr zart 
ist, kann es auch sein, dass zu seinem 
Verzehr nur ein LöP el gereicht wird, 
mit dem einzelne Stücke in die Sauce 
getunkt und dann genossen werden.

A.s.a.p.mDie Abkürzung A. ist ein 
� Antwortvermerk und steht für as 
soon as possible (engl. »so schnell wie 
möglich«). Sie wird am Ende von of-

� ziellen � Einladungen angefügt. In 
Deutschland ist das Anhängen von A. 
allerdings unüblich, weil es als zu auf-
dringlich empfunden wird.

Aschenbecherm� Raucher.

Asiaten mNicht alle A. handeln na-
türlich in Ge schäN sbeziehungen gleich-
artig. Einige, insbesondere aus den 
sog. Tigerstaaten (Südkorea, Hong-
kong, Singapur, Taiwan), agieren 
grundsätzlich abschlussorientiert. Dies 
bedeutet, dass die jeweilige Unterneh-
mung im Mittelpunkt steht. Nicht not-
wendig ist es deshalb, umständlich 
erst � Beziehungen au& auen zu müs-
sen, um ins GeschäN  zu kommen. Die 
meisten A. handeln jedoch beziehungs-
orientiert, sodass es auf eine Einfüh-
rung in die GeschäN skreise ankommt. 
Doch auch bei den abschlussorien-
tierteren A. können Beziehungen von 
Vorteil sein. A. sind traditionell über-
wiegend hierarchisch aus gerichtet mit 
eindeutigen Unterschieden hinsicht-
lich Status und Macht. Grundsätzlich 
genießen hier ältere Menschen eine 
höhere Wertschätzung, wichtig sind 
aber auch Positionen innerhalb eines 
Unternehmens. Regierungsbeamte 
geniessen generell ein sehr hohes An-
sehen. 
A., insbesondere Ost- und Südosta-
siens, verhandeln in der Regel sehr 
zurückhaltend, gestikulationslos mo-
noton und dabei sehr überlegt. Direk-
te Konfrontationen in Form eines kla-
ren »Neins« gibt es praktisch nicht. 
Speziell für � Japaner und � Chine-
sen, nicht aber für �  ̀ ailänder, hat 

a.s.a.p.
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die � Visitenkarte eine besondere Be-
deutung. Sie muss mit beiden Händen, 
niemals allein mit der linken, überge-
ben werden und während der Ver-
handlungen an expo nierter Stelle lie-
gen. Im Übrigen ist es wichtig, dass 
der Gesprächskontakt reibungslos 
funk  tioniert, Körperkontakt lehnen 
A. überwiegend ab. Daher kommt 
Händeschütteln nur selten vor. Insbe-
sondere Japaner und Chinesen, aber 
auch Inder, werden das Begrüßungs-
zeremoniell – abgesehen vom Aus-
tausch der Visitenkarten bei der ersten 
Begegnung – in aller Regel auf eine 
leichte Verbeugung beschränken. Ei-
ne solche ist jedenfalls gegenüber be-
gleitenden Frauen von chinesischen 
GeschäN spartnern angebracht. Ihnen 
darf nämlich nicht die Hand gegeben 
werden, auch wenn der chinesische 
Ge schäftspartner selbst die Hand 
reicht. Da A. regelmäßig in Gruppen 
auN reten und Teamarbeit bei ihnen 
in der Regel eine höhere Bedeutung 
hat als die individuelle Entscheidung, 
können GeschäN sgespräche langwie-
rig werden, weil alle Aspekte erst in 
der Gruppe ausdiskutiert werden müs-
sen. Soweit es sich bei den A. um � 
Muslime, � Hindus und � Buddhis-
ten handelt, ist darauf zu achten, die 
rechte Hand zu benutzen, da die linke 
– auch bei Linkshändern – als unrein 
gilt. Visitenkarten und � Geschenke, 
die bei Ostasiaten, insbesondere Japa-
nern, sehr beliebt sind, müssen also 
mit der rechten, allenfalls mit beiden 
Händen übergeben oder angenommen 
werden. In Japan ist es üblich, zu Hau-

se und in � Restaurants die Schuhe 
auszuziehen. Auch ist bei muslimi-
schen A. darauf zu achten, dass sie 
kein Schweinefleisch essen und oft 
auch keinen � Alkohol trinken. Hin-
dus essen weder Schweine- noch Rind-
O eisch. Japaner und Chinesen lehnen 
Milch und Milchprodukte, wie z.B. 
Joghurt, ab. Bei � Gästen aus asiati-
schen Ländern mit britischer Traditi-
on (z.B. Indien) ist darauf zu achten, 
Geschäftsgespräche nicht auf den 
Abend zu legen, weil dies in der Regel 
verpönt ist. Vielmehr essen Inder aus-
gesprochen gern sehr lange zu Abend. 
Ein � Diner beginnt selten vor 21:00 
Uhr und dauert dann bis weit nach 
Mitternacht. Dagegen kann bei Japa-
nern Tag und Nacht BeruO iches be-
sprochen werden, sobald die Einfüh-
rungsphase weit nach Austausch der 
Visitenkarten beendet ist.

AspikmA. (frz. aspic »Fleischgallert«) 
ist ein Gelee, in das � Fleisch oder � 
Fisch eingelegt werden.

AssiettemA. ist der frz. Ausdruck für 
� Teller. Als assiette anglaise – wört-
lich »englischer Teller« – werden z.B. 
kalte Platten bezeichnet.

As soon as possiblem� A.s.a.p.

Attachmentm� eMail.

Au fourmMit dem Begriff A. (frz. 
» im Ofen«) wird angegeben, dass die 
Speise im Ofen gebacken wird (� Al 
forno).

au four
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Aufstehen bei BegrüßungmZur � 
Begrüßung einer anderen Person gilt, 
dass sich Herren ausnahmslos von ih-
rem Sitz erheben. Damen stehen nur 
auf, wenn die Begrüßung in einem be-
ruO ichen Zusammenhang steht oder 
ein wesentlich älterer Mensch begrüßt 
wird. In den anderen Fällen ist es ihnen 
freigestellt, ob sie sich zur Begrüßung 
erheben wollen. Grundsätzlich ist es 
aber nicht verkehrt, auch als Dame zu 
jeder Begrüßung aufzustehen.

Au gratinmA. (frz. »überbacken«) ist 
ein mit einer Sauce bereitetes Gericht, 
das vor dem Bräunen im Backofen oder 
Grill mit Paniermehl und/oder gerie-
benem � Käse bestreut wird.

Ausländische GästemErfolg im Be-
ruf und eine damit verbundene Kar-
riere hängt, soweit � Cross-Cultural 
Communication zum Berufsalltag ge-
hört, auch davon ab, welche Eigenhei-
ten ausländische GeschäN spartnerIn-
nen nach ihren Sitten und Bräuchen 
haben können. Diese sind vor allem 
beim Besuch ihrer Heimatländer zu 
berücksichti-gen. Um keine Überra-
schungen zu erleben, ist es notwendig, 
sich wenigstens mit den Tischsitten 
und Essgewohnheiten, den Begrü-
ßungsritualen, den typischen Merk-
malen von GeschäN sgesprächen, den 
Voraussetzungen für die GeschäN s-
anbahnung sowie den religiösen Tra-
ditionen des jeweiligen Landes aus-
einander zu setzen. Denn trotz eines 
enormen � nanziellen und zeitlichen 
Aufwandes kann ein geschäftlicher 
Erfolg unter Umständen allein daran 
scheitern, dass einem � Griechen ein 

»türkischer Mokka« angeboten wur-
de oder einem � Hindu RindO eisch. 
Auf unterschiedliche Kulturen, die � 
Afrikaner, � (Nord-) Amerikaner, � 
Araber, � Asiaten, � Australier, � 
Briten, � Buddhisten, � Chinesen, 
� Dänen, � Finnen, � Franzosen, � 
Iren, � Italiener, � Japaner, � Juden, 
� Kanadier, � Lateinamerikaner, � 
Mitteleuropäer, � Moslems, � Neu-
seeländer, � Nordeuropäer, � Norwe-
ger, � Österreicher, � Osteuropäer, � 
Russen, � Schweden, � Schweizer, � 
Spanier, � Südeuropäer, � ̀  ailänder, 
� Ungarn, � Westeuropäer haben, ist 
daher jeweils Rücksicht zu nehmen.

AusternmA. sind marine � Muscheln 
(Mollusken), die sich an Felsen ver-
ankern oder auf dem Meeresboden 
liegen. Es gibt über 50 Austernarten, 
von denen aber nicht alle essbar sind. 
Die Austernschalen sind unregelmä-
ßig oval geformt. Sie bestehen aus zwei 
unterschiedlich dicken Klappen, de-
ren InnenO ächen überwiegend weiß 
sind. Die Klappen sind am schmalen 
Vorderende durch ein elastisches, als 
Gelenk fungierendes Band (sog. »Li-
gament«) verbunden. Dieses zieht bei-
de Klappen auseinander, wenn sich 
der starke Schließmuskel, der sonst 
die Schale fest geschlossen hält, ent-
spannt. In der Klappe, die tiefer und 
dicker ist als die andere, liegt das wei-
che, essbare AusternO eisch. A. müssen 
mit Hilfe eines speziellen, besonders 
stabilen Messers geöP net werden. Da-
bei emp� ehlt es sich, einen Handschuh 
aus Metallmaschen zu tragen, um 
Schnittverletzungen zu vermeiden.

aufstehen zur begrüssung
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A. gehören zu den Speisen, die eine ge-
wisse Verzehrtechnik erfordern. Wer 
sich bei � Stehbüfetts, � Cocktailpar-
tys und � Festbanketts nicht durch 
falsche Essmanieren blamieren will, 
muss also das richtige Essen von A. 
beherrschen. Zu A., die geöP net ser-
viert werden (falls nicht, dann darum 
bitten), gibt es grundsätzlich ein beson-
deres � Besteck, nämlich eine kleine, 
dreizackige Austerngabel. Außerdem 
wird regelmäßig eine � Fingerschale 
gereicht, in der eine Zitronenscheibe 
schwimmt. Gegessen werden A., indem 
eine einzelne A. in die Hand genom-
men, bei Rechtshändern in die linke, 
bei Linkshändern in die rechte, und 
das MuschelO eisch mit Zitrone oder 
– je nach Geschmack und vorhan-
dener Möglichkeit – mit � Tabasco® 
beträufelt sowie mit etwas PfeP er aus 
der Mühle bestreut wird. Das Muschel-
O eisch wird dann mit der Austerngabel 
gelockert. Je nach Geschmack können 
mit Hilfe der Gabel auch zunächst noch 
Bart und Darm entfernt werden, die 
als kleiner schwarzer Punkt am unte-
ren Teil sichtbar sind. Danach wird die 
Austernschale an den Mund geführt 
und mit möglichst geringen Geräu-
schen komplett mit dem Meerwasser 
ausgeschlürN  und ungekaut herunter-
geschluckt. Kenner schlucken die A. 
aber nicht einfach herunter, sondern 
kauen das zarte Fleisch mit leichtem 
Druck der Zungen am Gaumen. Zu 
den A. wird üblicherweise nur noch 
gebuttertes Schwarzbrot serviert. Nach 
dem Verzehr aller A. werden die Fin-
ger in der Schale gereinigt. Zu A. pas-
sen abgesehen von � Champagner tro-
ckene Weißweine, z.B. Chablis, der da-

her auch Austernwein genannt wird. 
In Irland wird zu A. gerne Guinness 
gereicht.

Austernweinm� Austern.

AustraliermA. handeln grundsätzlich 
abschlussorientiert. Das bedeutet, 
dass das jeweilige GeschäN  im vorran-
gig ist. Es ist daher unnötig, umständ-
lich erst � Beziehungen zu einem A. 
aufzubauen, um ins GeschäN  zu kom-
men. In Australien herrscht Gleichbe-
rechtigung vor, sodass es nicht auf Hie-
rarchien ankommt. Außerdem legen A. 
keinen gesteigerten Wert auf � Etiket-
te. Sie haben ein Zeitbewusstsein, das 
aber meist schwächer ausgeprägt ist als 
das eines � Mitteleuropäers. Termine 
werden sie deshalb nicht immer ein-
halten, � Pünktlichkeit gilt hier nicht 
als oberste PO icht. Bei den GeschäN s-
verhandlungen sind sie zwar weniger 
temperamentvoll wie � Südeuropäer 
und Nordafrikaner, haben aber dabei 
immer noch so viel Schwung, dass der 
RedeO uss häu� g nur dadurch zu unter-
brechen ist, dass ihnen ins Wort gefal-
len wird. Da diese Taktik von den A. 
selbst angewandt wird, wird es auch 
nicht übel genommen. Präsentatio-
nen werden von ihnen durch spontane 
Fragen unterbrochen. Grundsätzlich 
wird bei ihnen ein ausschweifender 
Wortwechsel über belanglose Dinge 
(� Small Talk) aber als Zeitverschwen-
dung angesehen.
A. geben sich besonders freundlich 
und scheinen immer gut gelaunt. Das 
er warten sie grundsätzlich auch von 
ihrem Gegenüber, denn nur Versa-
ger sind ihrer Meinung nach schlecht 

australier
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aufgelegt. Lächeln ist angebracht und 
entschuldigen (»sorry«) sollten Damen 
und Herren sich auch dann, wenn sie 
keine Schuld trid  . Auch wenn A. es 
gewohnt sind, sich nur mit den Vor-
namen anzusprechen, so steckt keine 
plumpe Vertrautheit dahinter. Der erste 
Schritt dazu muss aber unbedingt von 
dem A. ausgehen. Das Händeschütteln 
kommt bei A., soweit sie nicht europä-
ischer Abstammung sind, relativ selten 
vor, üblich ist es jedenfalls beim ersten 
TreP en oder wenn seit dem letzten Zu-
sammenkommen ein langer Zeitraum 
dazwischen lag. Die � Business-Klei-
dung bei A. entspricht der in Mitteleu-
ropa. In der Regel wird hier ein Anzug 
oder eine Kombination getragen. Bei 
den Damen darf das � Kostüm, das 
� Kleid oder der � Hosenanzug auch 
mehrfarbig sein; besondere Anforde-
rungen an die Schuhe, wie etwa bei den 
� (Nord-) Amerikanern, gibt es nicht. 
Insbesondere bei der Kleiderfrage ist 
zu bedenken, dass auf der Südhalbku-
gel in Australien stest die Europa ent-
gegengesetzte Jahreszeit ist. A. legen 
keinen gesteigerten Wert auf genaue 
Einhaltung der in Europa üblichen 
Tischsitten, jedoch auf große Portio-
nen, was die Essensmengen anbelangt. 
Da aber Australien ein Zuwanderungs-
land ist, müssen bei A. religiöse Essens-
gewohnheiten berücksichtigt werden. 
Z.B. essen Muslime kein Schweine-
O eisch und trinken keinen Alkohol, 
Hindus verzehren weder Rind- noch 
SchweineO eisch, Juden erwarten eine 
� koschere Speisezubereitung, A. ja-
panischer und chinesischer HerkunN  
verabscheuen Milchprodukte.

AutomFür ein korrektes Benehmen 
beim Autofahren sind folgende Rege-
lungen einzuhalten: Die FahrerInnen 
lassen grundsätzlich zuerst alle Mitfah-
rerInnen einsteigen. Dabei halten die 
Herren den Damen die Tür auf. Sind 
MitfahrerInnen im A., gilt es, beson-
ders rücksichtsvoll unter Vermeidung 
jeglicher Gefahrensituationen zu fah-
ren, da die meisten MitfahrerInnen 
selbst einen Führerschein haben und 
auf die Fahrweise anderer emp� ndlich 
reagieren, weil sie selbst nicht an den 
Schalthebeln sitzen. Im A. gibt es einen 
Ehrenplatz, der im Rechtsverkehr (z.B. 
in Deutschland) hinten rechts und im 
Linksverkehr (z.B. in Großbritannien 
oder Japan) hinten links ist.

AvocadosmDie A. ist eine grünliche, 
dickhäutige Steinfrucht, die in Größe 
und Form einer großen Birne ähnelt. 
Sie wird auch »Alligatorbirne« genannt 
und wächst am Avocadobaum, der zur 
Familie der Lorbeergewächse gehört. 
Er wird häu� g in tropischen Gebieten, 
aber auch im Süden der USA ange-
pO anzt. Die A. ist ein Salat gemüse mit 
einem leicht nussigem Geschmack. 
Püriert oder in Spalten können A. in 
Salaten und � Suppen verarbeitet wer-
den.
A. enthalten viel Protein und haben 
einen Ölgehalt von 10–20 . Wenn 
die Frucht reif ist, hat ihr Fleisch die 
Konsistenz fester Butter. Der Kern ist 
ungenießbar.
Wenn A. in der Schale serviert wer-
den, erfordern sie eine gewisse Ver-
zehrtechnik. A. kommen meist hal-

auto




